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Gewinnbringende Kriegsindustrie
Lange, seit Jahren, überlegte ich mich, wie wohl Israel mit den USA zusammen, Friede in den NahOsten schaffen werden ?
Israel hat vor fast vierzig Jahren den Krieg gegen die Palästinenser gewonnen. Große Gebiete hat
unter seine Kontrolle gebracht. Zu Große ! Was noch viel mehr schlimmer ist, die Tatsache, dass
Israel die Palästinenser, seitdem nach faschistisch-kommunistischen Vorbild, in
Konzentrationsgulagen hält.
Außer USA steht niemand zu Israel. Die Deutschen, wegen künstlich, im Leben erhaltenen
Schuldgefühl, notgedrungen unterstützen, scheinbar die israelische Politik, aber sonst findet man
keine, die die Israelis nicht verurteilen würden. Zum Bilde gehört selbstverständlich das auch, dass
aus falschverstandenen Traditionsgründen die Palästinenser Mitschuld an dieser Lage tragen.

Die Welt wartet auf eine Lösung.
Die Teilnehmer haben aber verschiedene Interessen.
Die Israelis berufen sich auf ihr selbstverständliches Recht einen eigenen Staat haben zu
dürfen. Und geschickt nutzen ihr Leiden im Nazi-Konzentrationslagern aus. Es war vor mehr
als sechzig Jahren. Es ist schon langweilig heutige

israelische Verbrechen gegen die Menschheit
mit diesen alten Sachen begründen zu dürfen ! Schließlich nicht nur die Israelis hatten Leiden
erlitten. - Auch die Ungarn, Polen, Franzosen, Deutschen, Russen, u.s.w. Sogar, z.B. die
Russen weit mehr Tote zu beklagen haben, wie die Israelis, und nicht von den Faschisten,
sondern von den Kommunisten, die wiederum von den Juden unterstützt wurden.

Ich sage das jetzt offen aus, was alle gern aussagen möchten, doch
nicht wagen, lasst die alten Sachen in Ruhe und versucht eure heutige
Unmenschlichkeit nicht auf diese alten Geschehnisse umzulagern !
Die Palästinenser möchten auch in ihrem eigenen Land friedlich leben ! Das Problem liegt in
dem eigenen Land und in dem Frieden ! Beides möchte nur das Volk, aber nicht ihre gewählte
Führer. Einerseits berufen sie auf ihr jahrzehntelanges Heimatrecht, was verständlich ist,
andererseits haben die Politiker vom Verlust des Gesichtes Angst. Jahrzehntelange schnüre
ich Kriegslust, dann plötzlich schließe ich Frieden. - Das geht einfach nicht !
Man muss zum Kenntnis nehmen, die Grenzen und Zeiten ändern sich im Laufe der
Zeitgeschichte.
Laut Bibel lebten die Israelis früher dort. Zwar sie haben ihr Gebiet auch durch Krieg erobert. Dann
kamen neue Kriege und neue Grenzen mit neuen Völkern. Etwa so wie zwischen Deutschland und
Frankreich, wie zwischen Ungarn und Rumänien, wie zwischen .......... etc.

Ich sage das jetzt offen aus, was alle gern aussagen möchten, doch
nicht wollen, lasst die alten Sachen in Ruhe und versucht eure heutige
Unmenschlichkeit nicht auf diese alten Geschehnisse umzulagern !

Die Lösung wird mit den USA nicht gehen !
Mit Gewaltpolitik geht nichts voran !
Das hat Vietnam, Afghanistan und Irak ganz deutlich vor Auge geführt.

Mit der von der EU unterstützten israelischen divide et impera
Politik wird auch nichts gehen.

Man kann den Willen eines Volkes nicht außer
Acht lassen !
Es wird nur mit Dialog und Friedenswille gehen. - Und zwar, mit allen Beteiligten ! - Niemand darf
ausgeschlossen werden ! So wie es zwischen Franzosen und Deutschen ging !

Miteinander
sprechen, sprechen, sprechen
und
zuhören, zuhören, zuhören
und
Friede wollen, Friede wollen, Friede wollen !
Vor allem nicht auf die Kriegsindustrie hören !

Bemerkung des Herausgebers : Es ist ein Artikel aus früherer Zeiten. Und, passierte wohl etwas
gutes in den letzten Jahren ? Vielleicht Präsident Trump hat die Kriegsindustrie zurückgedrängt ?

So sieht es heutzutage an einer von westlichen sog. Investoren beherrschen ungarischen
Bauunternehmung eine Mahlzeit aus.

–

Meint Ihr wohl ?
es wäre sehr appetitlich ?

Begreifen
Gemeinsame, demokratische Vereinigung freier demokrastischer Staaten.
Also, man kann mir keinen Vorwurf machen, dass ich mich nicht ausreichend informiert hätte. Ich
habe die Sendungen, Talkshows möglichst viele angeschaut und mit Bedauern stellte fest, dass die
EU in der jetztigen Form keine Zukunft hat. Die Frage ist nur das, ob die jetztigen Würdenträger
der EU aus Dummheit, oder Vorsätzlichkeit handeln ?
Die EU ist eigentlich die größte Marktwirtschaft der Erde. Alle Staaten, die dazu gehören, hätten
Interesse daran, dass es so bleibt, da sie davon sich nur Vorteile ziehen können. Trotzdem scheint es
mir so, dass

unsere sog. Führer die EU vernichten wollen.
Warum ?
Sehen wir an, was sind die Grundsätze der Demokratie !
Verwirklichung der Volkswillen.
Über die Angelegenheiten einer Nation darf nur der kollektiven Volkswillen entscheiden ! Es kann
die Macht ertweder selbst ausüben, oder sein Recht für Gewählte überlassen. Es gibt eine gemische
Form – das sei die Wirkungsvollste -, es gab damals in Athen und egsistiert heutzutage in der
Sweiz.

Alle haben das Recht die Gewählten zu kontrollieren.
Gleichheit vor dem Gesetz.
Die Staatsform – insbesondere der Rechtsapparat, einschließlich Polizei - muss ohne jegliche
Beeinflussung an das Volk Rechenschaft ablegen.

Alle Bürger,
unabhängig von ihrer materiellen Lage, oder politischer Meinung,
haben Recht auf gleiche Behandlung.
Persönliche Freiheit.
Eine Nation kann nur dann frei sein, wenn das sie zu bildenden Volk sich frei fühlt ! Es kann frei
schalten und walten. Zur Freiheit gehört u.a. die Freiheit zu lernen, Arbeit zu wählen und
auszuüben. Die Freiheit ist aber nich grenzenlos ! Alle persönliche Freiheiten enden dort, wo sie
sich mit der Freihet des Anderen zusammentreffen; demzufolge

die persönliche Freiheit kann nur durch stätige Kompromisse
verwirklicht werden.

Das ist aber die wichtigste Voraussetzung einer Demokratie !
Verwirklichung der Mehrheitswille.
Wir sind verschieden, denken unterschiedlich ! Die vor uns stehenden Aufgaben wollen wir
unterschiedlicherweise verwirklichen. Gleiche Gedanken vereinigen sich in eine Partei und drücken
ihre Meinung gemeinsam aus. Umso mehr Parteien hat eine Nation, desto demokratischer. Daran
folg das, dass

eine politischer Landschaft, welche wenig, oder nur eine Partei hat,
diktatorisch ist !
Bei Volkswahlen bekommen einige Gedanken mehr Vox, andere wenige. Das ist so natürlich. Die
Minderheit muss den Volkswillen akzeptieren. Die Mehrheit muss aber den Willen der Minderheit
auch mitberücksichtigen , den auch mitvertreten. Daraus folgt, dass

sich die Willen der Mehrheit nur durch den Willen der Minderheit
verwirklichen kann !
- ansonsten ist es eine Diktatur !
Kurz zusammengefasst,

eine Demokratie ist
die Verwirklichung der gemeinsamen Willen und Gedanken
freier Menschen !
Und, bei den heutigen EU-Führer vermisse ich diese demokratischen Einsstellung und finde ich

leider eher Tendenzen für Ignoranz, Menschenverachtung und Diktatorismus. Und, ich, als
Dummer, frage :

was wollen die Wasserköpfe da oben eigentlich ?
Aber frage ich auch gleichzeitig von den sog. EU-Skeptiker :

was wollt ihr ?
Die EU zerstören ?
Die ist Eure und Unsere
einzige Chance
gegenüber, USA, China, Russland, Indien.
Habt Ihr immernoch nicht begriffen ?
Vielleicht sollte man eine richtige, gemeinsame, demokratische Vereinigung freier demokrastischer
Staaten für die EU als Grundlage vorstellen !
(http://netepi.webnode.com © by BW)
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Unterwegs mit Dom Aloisio
Ein Georg S. Wiest Lehrbuch für Deutschlehrer

Jeder dürfe sich in extremer Not die Quantität von Gütern
aneignen, die andere ihm aus Nächstenliebe zu geben
verpflichtet seien.
Das sei gesicherter Lehrbesitz der Kirche !
Sagte Dom Aloisio bei einem Interview.
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Texte Verstehen
Texte überhaupt verstehen, verlangt die Fähigkeit von Zuhören, Einprägen, logisch Einordnen,
Analysieren und eine auf den Inhalt bezogenen Antwort. - Kurzgesagt,

Aneinander hinzugehen !
Inhaltsverzeichnis
Verstehen
Schaltplan
Antizipation
Text
Interviewen
Die journalistische Handlung
Kindertümlichkeit, Selbstständigkeit des Schülers und Stilkunde
Anregungen
Prosa, Dichtung, Darstellung
Anregungen
Beispiele
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Mein Leben
Ein Georg Wiest E-Buch

Bleibe nicht im tiefsten materiellen Sein verhaftet,
weil
in dieser Welt, ein Platz für dich unter
den Hochbegabten, Erfolgreichsten, Schönsten auch
gibt.
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Kochen
mit
Kombucha
Gemüseeintopf

1 EL.
Pflanzenöl
6
Nelken
2
Zimtstangen (7,5 cm. lang)
3
Lorbeerblätter
½ TL.
gem. Kardamom
6
Kartoffeln, geschält und grobgewürfelt
450 g.
frische Erbsen ohne Hülsen
1 TL.
Turmerik
425 ml.
Lindenblüten-Kombucha
6
mittelgroße Tomaten, gewaschen und geviertelt
1 TL.
geriebener frischer Ingwer
¼ TL.
geriebene frische Muskatnuss
½ TL.
brauner Zucker
2 TL.
Salz
150 ml.
saure Sahne
1 EL.
feingehackte frische Petersilienblätter
100 g.
Mandeln, leicht geröstet
250 g.
Käse, grobgewürfelt und fritiert
Das Öl auf mittlerer Flamme in einem großen Topf erhitzen. Wenn es anfängt zu rauchen, die
Nelken, Zimtstangen, Lorbeerblätter und den gemahlenen Kardamom hineingeben und für etwa 30
Sekunden unter Rühren rösten. Die Kartoffeln beimengen 5 Minuten braten lassen, dabei
regelmäßig mit einem Pfannenwender am Topfboden entlangschaben, bis die Kartoffeln leicht
angebräunt sind.
Nun die Erbsen und den Turmerik hinzugeben. Einmal umrühren, das Lindenblüten-Kombucha
hineingießen und 10 Minuten mit Deckel kochen lassen.
Dann die Tomaten, den geriebenen Ingwer, Muskat, Zucker und Salz untermengen und weitere 5
Minuten bei geschlossenem Deckel kochen lassen.
Die saure Sahne, die Petersilienblätter, die Mandeln und die fritierten Käsewürfel einrühren.
Die ganzen Gewürze herausnehmen.
Vor dem Servieren noch einige Minuten erhitzen.
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Die Art der Künste
Es gibt
Die bewegliche Künste

Die versteinerte, verewigte Künste

Sie drücken eine Entwicklung
Momentanität gleichzeitig aus.

und

eine Sie drücken die Ewigkeit eines Augenblickes
und die allgemeine Strömungen der Gefühle,
bzw. die momentan hauptsächlich wirkende
Gedanken aus.

Entwicklung und Momentanität

Ewigkeit und Momentanität

Die Wirkung ?.........
Zu den beweglichen Künsten gehören u.a. die Theaterkunst, Tanzkunst, Musik. Es wird Kunst von
den Schriftsteller, von dem, der die Idee liefert, von dem Librettist, Komponist, Dramaturg, von
dem Regisseur, Choreograph, Dirigent gemacht. Und, es wird Kunst von den Schauspielern, Tänzer,
Mmusiker Vorstellung zu Vorstellung immer wieder neu gemacht.

Die beiden unterscheiden sich voneinander nicht in Qualität, sondern
in Dynamik !
Entwicklung und Momentanität der beweglichen Künste :
Entwicklung : Dasselbe Kunstschöpfung wird Vorstellung zu Vorstellung gruppenweise anders
vorgestellt. Die Gruppe gibt Vorstellung zu Vorstellung ein ständig verändertes Bild von sich aus.
Die Entwicklung findet jedoch im Einzelnen auch innerhalb der Gruppe statt. Dadurch erzeugt die
Gruppe eine ständig wechselnde Homogenität.
Momentanität : Der Schriftsteller, der Dichter, der Librettist, der Komponist schaffen ein Werk. Die
Gedanken und die Gefühle werden im Moment der Schöpfung des Werkes verwirklicht. Dieses
Moment wird erhalten. Es wird nicht verändert, es bleibt ewig erhalten und drückt die Gefühle und
die wahrgenommenen Gedanken der Schöpfer in einem bestimmten Moment aus.
Zwischenstadium : Der Dramaturg, der Regisseur, der Choreograph und der Komponist
verwirklichen zwar eine Kunstschöpfung nach Art der Momentanität, jedoch Inszenierung zu
Inszenierung doch anders nach eigener augenblicklichen Entwicklung entsprechend.
Ewigkeit und Momentanität der versteinerten Künste :
Ewigkeit : Ein Bild, ein Skulptur, ein Teppich, ein Haus usw. bleiben normalerweise ewig oder
zumindest ein Menschenleben hinaus erhalten. Ihre Wirkung ist konstant.
Momentanität : Diese konstant wirkenden Kunstschöpfungen drücken für alle Zeiten die
augenblickliche Gefühle und die hauptsächliche Gedanken einer bestimmten Zeit ihrer Schöpfer
aus. Der Künstler wird das selbe Bild, die selben Skulptur, den selben Teppich, das selbe Haus, usw.
in einem anderen Mal anders schaffen, da dann die andere augenblickliche Gefühle und die durch
ihn momentan wahrnehmbare Gedankenströme ein anderes Zeitgeist vermitteln.
Zeitgeist : ist der Ausdruck der Gefühle in einem bestimmten Augenblick und der hauptsächlich
wahrnehmbare Gedankenströme in einem zeitlich bestimmten Moment.
Wirkung mit der Zeit !

Konstantität – Relativität !
Georg S. Wiest

Meine Kunst
(Georg S. Wiest : Meine Kunst © by BW 0036-70-5876261)

Das Vergissmeinnicht
Ich ging spazieren einst auf grüner Flur
Und folgte eines schönen Mädchens Spur,
Sie saß am Bach und pflückte Blumen sich
Und wandte zum Kranze das Vergissmeinnicht.
Ich sprach zu ihr : Mein allerschönstes Kind.
So schön auch diese Blumen alle sind,
Sie gleichen doch an Schönheit alle nicht
Deinem verborgenen Vergissmeinnicht !
Sie sprach : Mein Herr, ich kann Sie nicht verstehn,
Ich habe diese Blume nie gesehn,
Doch weiß wohl, was meine Mutter spricht :
Mein Kind, behüte dein Vergissmeinnicht !
Kind, deine Mutter ist ein altes Weib,
Sie gönnt dir nicht den schönsten Zeitvertreib,
Drum achte nicht, was deine Mutter spricht,
Denn sonst verblühn ja dein Vergissmeinnicht !
Da legten wir uns nieder in den Klee,
Ich hob ihr sanft die Röckchen in die Höh,
An ihren Busen ruhte mein Gesicht,
Und ich, ich suchte das Vergissmeinnicht.
Sie widerstand, doch ich drang mutig vor,
Bis sie die Kraft zum Widerstand verlor :
Ich küsste sie, sie hielt sich länger nicht Und dann, dann pflückt´ ich das Vergissmeinnicht.
Dann frug ich : Kind, hat deine Mutter Recht ?
Ach nein, ach nein, ihr Rat war herzlich schlecht,
Gefällt es Euch, ich widerstrebe nicht,
Wir pflücken oft noch das Vergissmeinnicht !
Drum wenn Ihr Herren diese Blum´ erblickt,
Oh lasst sie niemals, niemals ungepflückt,
Denn wenn sie auch zuweilen nicht gut riecht,
Sie ist und bleibt doch das Vergissmeinnicht !
(Aus Nordostdeutschland.)
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GW Entspannung
Ein Georg S. Wiest Buch
Nichts
Haben und sehen wir
Leiblich in dieser Welt
Von Ihm dem Höchsten
Außer
Den Leib und das Blut
Die Namen und die Worte
Durch die wir geschaffen sind
Und errettet
Aus dem Tod ins Leben
(Franz von Assisi)
Entspannung ?
Was ist das ?
Das wäre schön zu haben !
In dieser stressigen Welt ?
Wo man um
die Arbeit, die Familie, die Kinder, das Leben
bangen muss ?
Man wünscht sich
Ruhe, Ausgegliechenheit, Erfolg, Freunde, Familie.
- nur ein bisschen.
von allen ein wenig.
Ich zeige, wie es geht.
Du musst nur
arbeiten und glauben.
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Die Entscheidung
Und, das Neugeborene kein Recht hat ?
Lass mir zu entscheiden,
was mit meinem Körper passiert !
Einfachergesagt :
Lass mir entscheiden, ob ich einen Menschen töte !
Das ist der Leitspruch der wilden Emanzipierten.
Also,
was soll man dazu sagen ?
Das heißt, dass
eine Frau für sich das Recht beansprucht,
ein ungeborenes Leben töten zu dürfen.
Sie kann sich frei auf den Altar des Sexes
hingeben,
ob wohl sie schwanger wird.
Ausschließen kann sie es
nie !
Der Mensch wird durch
unerwarteterweise geschöpft.
Dann kann sie nicht sagen :
Die Pillen waren schuld !
Mein Partner war schuld !
Das Leben ist großartig und geheimnisvoll.
Seine Entstehung liegt nicht in unserer Macht.
Und, es entsteht mit der Vereinigung zwei Zellen,
eine kommt vom Manne,
andere kommt von der Weibe.
Nach der Vereinigung – menschlicher Schöpfung –
kann man
die Haarfarbe, die Augenfarbe, die wesentliche Charaktereigenschaften, u.s.w.
erkennen.
Darf man es töten ?
Sollte die Befreite
bei der Entscheidung mit ihrem Körper nicht
das alles berücksichtigen und
sich bewusster hingeben ?
- mit allen Konsequenten ?
(http://netepi.webnode.com © by BW)

Emanzemann
Sicherlich nicht als Prostituiert bekleidete.
Ein Professor der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie verlangte, dass für Frauen andere
Krankenhäuser, bzw. Krankeneinrichtungen eröffnet werden müssen, da sie und Ihr Krankheitbild,
Krankheitsverlauf anders sind als bei Männer. Und ich schaute und hörte die Nachrichten mit
Neugier an, doch entdeckte ich niergendwo die Proteste der wilden Emanzen.
Wieso ?
Wenn eine Emanze sich beleidigt fühlt, weil sie als Prostituiert verkleidet an ihrer Arbeitstelle
erscheint und das von den Männer mit Anerkennung regisztriert wird, warum fühlt sich diser
wiederum nicht beleidingt, wenn für Frauen für ihr Wohle andere Krankeneinrichtungen verlangt
werden ?

Oder, die Gleichberechtigung nur eine Farce wäre ?
Vielleicht müssten sich die Frauen mal nachsinnen, ob und wie sie dazu beitragen könnten, sie als
gleihberechtigter Partner im Leben akzeptiert werden sollten. Sicherlich nicht als Prostituiert
bekleidete !
Und ich sehe die Nachrichten an und stelle mit Genugtuung fest, dass wir Männer doch nicht wie
Frauen sind.

Wir sind Männer !
Und, wir wollen die Frauen ! - zum Sexen. Und, es stört mich, wenn Frauen im TV so artig
bekleidet sind, dass man bei ihnen durch ihren engen Hosen nicht mal die Schamhaare sieht.
Und, wenn eine Frau so aufreizend, wie es überall gewöhnlich ist, vor mir erscheint, schaue ich
zuerst nicht ihre Augen, sondern ihre Brüste an. Ja, ich bin halt ein Mann ! Und, gar kümmere ich
mich nicht um ihre Bildung.

Sind wir eigentlich
Frauen und Männer, bzw. Männer und Frauen so
verschiedenartig ?
(http://netepi.webnode.com © by BW)

Wer ein Theater füllen will,
bediene sich der Dramaturgie.
Um es zu leeren,
genügt Ideologie.

Georg S. Wiest
Als Lehrer, Wirtschaftsberater und Geistheiler besitzt Georg Wiest lange
psychotherapeutische Erfahrungen mit der Bewältigung mancher
aussichtslosen Situationen.
„Brauchen Sie Hilfe ?” „Rufen Sie mich an !”, lautete eine zweizeilige
Anzeige in einer
kleinen regionalen
Kulturund
Programmzeitschrift
im Jahre 1985. Und
eine Telefonnummer stand natürlich auch
dabei. Sie gehörte Georg Wiest, einem
Ungarndeutschen, der in Gottmadingen
lebte. Ein Anruf bei ihm genügte um zu
erfuhren, dass sich hinter seinem
ungewöhnlichen
Angebot
keine
kommerziellen Interessen verbargen. Der
damals 43 jährige mochte tatsächlich, im
Rahmen seiner Möglichkeiten, anderen
Menschen helfen. Der Künstler und
Wirtschaftsingenieur rechnete sich zu
denjenigen Leuten, die ihr Leben
gemeistert und für sich geordnete
Verhältnisse geschaffen haben. Und diese
Art von Menschen, meinte er, sollte etwas
für die anderen tun, die nicht so gut
zurecht kommen. Im Interesse einer
besseren Zukunft.
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